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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(g) Verfahren zum Betrieb von Telekommunikationsendgeraten

(57) Beansprucht wird ein Verfahren zum Betrieb von Telekom-

munikationsendgeraten uber mindestens zwei Kommunika-

tionssysteme. Dabei erfolgt vor und/oder wahrend des

Betriebes eine Prufung von Parametern, die das Kommuni-

kationssystem kennzeichnen, insbesondere in bezug auf

Qbertragungsbezogene Attribute.
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Beschreibung

Im stetig wachsenden Mobilfunkmarkt wird nach

Moglichkeiten gesucht, die Leistungsfahigkeit von End-

geraten fur den KLunden zu erhohen und neue Lei-

stungsmerkmale zu schaffen. Dabei findet auch die An-

wendung neuer bzw. alternativer Drahtlos-Technolo-

gien Berucksichtigung, wie z. B. die Einbindung neuer

oder alternativer Systeme wie DECT o. a. in bereits be-

stehende Netzkonzepte. Zum Stand der Technik wird

im folgenden auf die ETS-Spezifikationen des European

Telekommunikations Standards Institute Bezug genom-

men. Die genannten Drahtlos-Technologien sind jedoch

nicht auf diesen Bereich unterschiedlicher Netzkonzep-

te beschrankt, sondern es sind z. B. auch spezielle Tech-

nologien eines Netzkonzeptes oder die Kombination

von speziellen Technologien verschiedener Netzkon-

zepte denkbar.

Mit zunehmendem technologischen Fortschritt er-

moglichen solche neuen bzw. alternativen Drahtlos-

Technologien immer mehr leistungsstarke Netzstruktu-

ren. Dies sei am Beispiel DECT erlautert: DECT-Syste-

me bewaltigen aufgrund ihrer picozellularen Ausrich-

tung sehr hohe Teilnehmerdichten und halten hinsicht-

lich der Leistungsmerkmale dem Vergleich mit Kom-
forttelephonen stand. Der Vorteil fur den Anwender

gerade solcher DECT-Netze liegt dabei in einer wirt-

schaftlichen Realisierung, bei gleichzeitiger hoher Mo-
bility innerhalb der lokal begrenzten Netze.

Fur die gleichzeitige Nutzung der Vorteile lokaler

DECT-Netze und flachendeckender Versorgung durch

Mobilfunkdienste werden Endgerate bendtigt, die ver-

schiedene Technologien in einem einzigen Gerat verei-

nigen.

Solche Gerate, die z. B. zwei unterschiedliche Tech-

nologien beinhalten, werden als sogenannte "Dual Mo-
de Gerate" bezeichnet Grundsatzlich konnte man sich

auch Endgerate vorstellen, die mehr als nur zwei ver-

schiedene Technologien zu einem Gerat verbinden.

Dies ist gerade auch vor dem Hintergrund einer mog-

lichst internationalen Einsatzbereitschaft der Endgerate

beachtenswert
Mit Hilfe von intelligenten Netzfunktionen

^
bilden

diese Endgerate insbesondere eine Basis fur die Ent-

wicklung von der heute zum Teil noch ortsgebundenen

hin zur personengebundenen Kommunikation.

Problematisch beim Betrieb von Endgeraten, die fur

die Ausnutzung verschiedener Drahtlos-Technologien

in einem Endgerat geeignet sind, ist das Erkennen der

Nutzbarkeit einer Drahtlos-Technologie in einem be-

stimmten Versorgungsgebiet Insbesondere in Fallen, in

denen in einem Gebiet zwei oder mehr Technologien

nutzbar sind, werden nicht unerhebliche Anforderungen

gestellt, um nach gewissen Entscheidungskriterien die

bestmogliche Technologie bzw. Technologien fur das

Endgerat zum aktuellen Betrieb zu wahlen.

Diese Problematik wird durch die vorliegende Erfin-

dung gemaB dem Hauptanspruch gelost

Es zeigten verschiedene Endgerate bei Testdurchlau-

fen eindeutig erhebliche Schwachen insbesondere bei

der Auswahl und Beurteilung der Versorgung mit der

einen oder anderen Technologie, z. B. Beeintrachtigun-

gen bei der Beurteilung einer aufgrund von Mehrwege-
ausbreitung beeintrachtigten DECT-Versorgungssitua-

tion. Diese konnen jedoch ebenso auftreten, wenn fur

den Einsatz eines speziellen oder zusatzlichen Lei-

stungsmerkmals notige Voraussetzungen zu prufen sind

(z. B. Umschaltung auf hohere Obertragungsraten).
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So zeigte sich bei Tests mit bisherigen kombinierten

DECT/GSM-Geraten, bei denen eine far das DECT-Sy-
stem kritische bzw. uberkritische Mehrwegeausbrei-

tung herrschte und nur noch eine stark gestorte Sprach-

ubertragung m6glich war, daB das Gerat mit hoher

Wahrscheinlichkeit in den Betriebszustand DECT schal-

tet, obwohl der GSM Betriebszustand hier wesentUch

bessere Ergebnisse bezuglich der Obertragungsqualitat

geliefert hatte. Dieses Verhalten ist fur ein Dual Mode
Gerat nicht wunschenswert, da moglichst die Verbin-

dung mit der momentan besseren Obertragungsqualitat

gewahlt werderrioflte. Andernfalls wurden die Vorteile

des Dual Mode durch die falsche Netzauswahl zunichte

gemacht werden.
Aufgrund dieser Feststellungen ist das vorliegende

DMH in seiner Funktionalitat nur beschrankt einsetz-

bar und wird in einem Dual-Mode-Versorgungsszena-

rio, wo eine fur DECT kritische bzw. uberkritische

Mehrwegeausbreitung herrscht, keine befriedigenden

Ergebnisse liefern.

Analoge Oberlegungen gelten fQr samtliche denkba-

ren Drahtlos-Technologien, die einem Endgerat zur

Verfugung gestellt werden konnen. Deshalb wird eine

Prufung von die Technologie kennzeichnenden Parame-

tern durchgefuhrt, wobei die Auswahl der Parameter

durch eine geeignete Wahl erfolgt Es bietet sich an, fQr

Technologien, die z. B. die Einbindung von Netzkonzep-

ten oder direkt die Obertragung betreffen, ubertra-

gungsbezogene Attribute zur Bestimmung der Parame-

30 ter zu wahlen. Es wird vorzugsweise auf Bereiche der

Obertragungsdaten zugegriffen, die zumindest teilweise

als Grundlage zur Bestimmung der kennzeichnenden

Parameter wie Obertragungsqualitat, Signalstarke,

Obertragungsrate eta dienen konnen.

35 Um eine Versorgung der Endgerate mit einer Tech-

nologie im gewilnschten Rahmen zu gewahrleisten, wird

insbesondere auf Datenbereiche zugegriffen, die z.B.

durch die gegebenen Standards in den relevanten Daten

vorgegeben sind, da es sich hierbei um Datenbereiche

40 mit weitgehend definierter Struktur handelt Dadurch

wird der Prufungsvorgang wesentlich vereinfacht-und

beschleunigt Hierzu eignen sich z. B. fest vorgegebene

Datenbereiche oder Datensequenzen in Obertragungs-

protokollen wie auch bekannte oder festgelegte Daten-

oder Zeichenkombinationen in ausgewahlten Obertra-

gungsdaten, aus denen z. B. durch Vergleichstests mit

einem Vorgabewert eine Entscheidung erfolgen, ob

dem Endgerat eine oder mehrere Drahtlos-Technolo-

gien effektiv zur Verfugung gestellt werden konnen und

so auch eine Entscheidung zwischen mehreren eventuell

bestehenden Alternativen getroffen werden.

In der folgenden Beschreibung wird anhand der Fig. 1

und 2 ein spezielles Ausfuhrungsbeispiel erlautert.

Es zeigen:

Fig. 1 Struktur eines Traffic-Bearers,

Fig. 2 Struktur eines Dummy-Bearers.

Beschrieben wird ein Dual Mode Endgerat bzw. ein

entsprechendes Produkt-Szenarios, wobei speziell ein

Dual Mode Handheld (DMH) fur DECT/GSM gewahlt

wird.

Das DMH arbeitet normalerweise in einer automati-

schen Betriebsart, wobei die DECT-Verbindung priori-

jiert wird. Nach dem Einschalten wird zuerst gepriift, ob

^eine stabiLe_und^tonrngsarme DECT-Versorgung vor-

65 handen ist Wird diese Bedingung nicht erfullt, so wird

zurrTGSM-Betriebszustand gewechselt und gepruft, ob

eine GSM-Versorgung vorliegt Ist eine ausreichende

GSM-Versorgung vorhanden, wird in das GSM-Netz
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eingebucht 1st dieses nicht der Fall wird alternierend

die DECT- bzw. GSM-Versorgung uberpruft.

Hat sich das DMH im GSM-Netz eingebucht, wird

periodisch gepruft, ob sich eine ausreichende DEQT-

Versorgung eingestellj hat 1st dieses der Fall, so meldet

sich das Gerat im GSM-Netz ab und weehsclt in dm
DECT-Betriebszustand. 1st keine ausreichende P^ci-

Versorgung vorhanden, verbleibt das Gerat im Be-

triebszustand GSM. . .

Die beschriebene Prozedur wird mit Hilfe von lnter-

nen konfigurierbaren Timern und Parameter* gesteu-

ert. Da das Verhalten des DMH von den eingesteUten

Timer- und Parameterwerten abhangt, wird innerhalb

des DMH-Projekts eine Optimierung der Werte durcn-

gC
In diesem Zusammenhang wurde auch gepruft, ob das

DMH eine stabile bzw.JnstabDc DECT-Versprgung

richtig erkeniruird"Srsprechend unter Berucksichu-

gung der DECT-Prioritat den richtigen Betnebszustand

W
Die einfache Empfangerstruktur des DECT-Systems,

d h es crfolgt kein Einsatz von effektiven Kanalcodier-

und Fehlerkorrekturverfahren bzw. Entzerrern, und die

aus der hohen Obertragungsrate des DECT-Protokoils

resultierende geringe Symboldauer, machen eine

DECT-Verbindung sehr anfallig gegen Mehrwegeaus-

breitung.
, . . , -

Dies hat zur Folge, daS in Gebieten, in denen auf

DECT bezogen eine hohe Mehrwegeausbreitung

herrscht, trotz genugendj^
ausreichende (jbeHragungsq^ sichergesteTO wer-

den kann.
, . , , . ,

Bekannte Handhelds zeigten bei den verschiedenen

Testdurchlaufen eindeutig erhebliche Schwachen bei

der Beurteilung einer aufgrund von Mehrwegeausbrei-

tung beeintrachtigten DECT-Versorgungssituation. Bei

Test, bei denen eine fur das DECT-System kntische

bzw. uberkritische Mehrwegeausbreitung herrschte und

nur noch eine stark gestorte Sprachubertragung mog-

i lich war, schaltete das Gerat mit hoher Wahrscheinlich-

\ keit in den Betriebszustand DECT, obwohl der GSM
\ Betriebszustand hier wesentlich bessere Ergebnisse be-

\ zOgUch der Obertragungsqualitat geliefert hatte. Dieses

\ Verhalten ist fur ein Dual Mode Gerat nicht wunschens-

! wert, da moglichst die Verbindung mit der momentan

\besseren Obertragiingsqualitat gewahlt werden some.

•Andernfalls wurden die Vorteile des Dual Mode durcn

die falsche Netzauswahl zunichte gemacht werden.

! Das Entscheidungskriterium fur eine brauchbare

bECT-Versorgung scheint sich uberwiegend auf dem
jFrnpfar^spegel abzustiitzen und nJchQde^innvollgr-

yeise notwendig auf die Bewertun^
quafikal . . r .

' Aufgrund dieser Feststellungen ist das vorliegende

DMH in seiner Funktionalitat nur beschrankt einsetz-

bar und wird in einem Dual-Mode-Versorgungsszena-

rio, wo eine fur DECT kritische bzw. uberkritische

Mehrwegeausbreitung herrscht, keine befriedigenden

Ergebnisse liefern.

Beschrieben wird deshalb ein Verfahren welches die

Betriebsart DECT nach Qualitat und Signalstarke pruft,

rait der MaBgabe, daB ein geeignetes quahtatsbezoge-

nes-Gutekriterium statistisch zur Beurteilung der zu er-

wartenden~DECT-Verbind^ .,

herangezogen

wird.
%

_ . .

Das v^rfahrpn far erne qualitatsbezoeene Detektie-

rj^emerju^^ ™Q

folgt durchgefiihrt:

e^^tWenn innerhalb des Beo^achtungsintervalls tm das Qua-

litatskriterium Q (RaCRC vom A-Field) und das Signal-

starkekriterium S (Empfajigspegel) erfullt smd,
dann gilt

die Obertragungsqualitat der betrachteten DECT-Ver-

5 sorgung als hinrelcnend. . .

FQr tnb Q und S sollen dabei folgende Definitionen

gelten

;

Beobachtungsintervall: tm Beschreibt den Zeitbe-

reich, in dem das DECT-Signal (Dummy- bzw. Traffic-

10 Bearer) vom DECT-Teil beobachtet wird- . . ^
Qualitatskriterium: Q Betrachtet den^CRC vom

A-Field des Dummy- bzw. Traffic-Bearers (ETS 300175

Teil 3, Abschnitt 62.1 2) (s. auch Bild I)

Das Qualitatskriterium Q ist erfullt, wenn innerhalb des

15 Intervalls W cfvon in moglichen RaCRC's korrekt er-

kannt bzw. bewertet worden sind.

Signalstarkekriterium: S Betrachtet den Empfangspe-

gel am£E£LJeil (ETS 300175 Teil 2, Abschnitt 83) f

Das Signalstarkekriterium S ist erfullt, wenn mnerhalb
g

20 des Intervalls tm, k von n Empfangspegelwerten groBer *

oder gleich dem Wert s sind.

Mit Hilfe der Parameter tm, q, k, und s kann das Ver-

.fahren^optimiert,.dieJ^enKxiterien Q, S gewichtet

und damit den Erfordernissen angepaBt werden. Die

Werte in und n sind dabei abhangig vom Beobachtungs-

intervall tm.
, . r l J

Der Ra-CRC des A-Feldes bietet aus folgenden

Grunden die wirkungsvollste Auswertemoglichkeit be-

zuglich der Obertragungsqualitat innerhalb des DECT-

Protokolls:

- das A-Feld incL RA-CRC ist in alien Slot-Forma-

ten vorhanden
- der Ra-CRC besitzt eine groBe Wortlange von

16 Bit mit dem die 48 Bit langen Signalisierungsda-

ten des A-Feldes sicher uberpruft werden konnen

- schon nach wenigen Sekunden kann eine

brauchbare Aussage uber die Bitfehlerrate erfol-

gen ,

- die Auswertung des Ra-CRC nach dem be-

schriebenen Verfahren hat keine Auswirkungen

auf die Konformitat mit dem DECT-Standard
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Fur die Implementierung des Verialu^rjSLf^

45 litatsbezogene Detektjerung einer hinreichenden

DECT-Versorguiig in das Dual- bzw. Multi-Mode End-

gerat, ist lediglich die Erweiterung der Endgerate-Soft-

ware notwendig. Die RFP's bzw. DECT-Controller wer-

den von dieser MaBnahme nicht beruhrt
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Patentanspruche

1. Verfahren zum Betrieb von Telekommunika-

tionsendgeraten uber mindestens zwei Kommuni-

kationssysteme, dadurch gekennzeichnet, daB vor

und/oder wahrend des Betriebes eine Prufung von

das.Kornmunikationssystem kennzeichnenden Pa-

ramefern erfolgt.

Z Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Parameter auf Grundlage flber-

tragungsbezogener Attribute ermittelt werden.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen
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